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6ine neue Druckart.

3)icfe Sirofd^üvc ift gebnidt imd^ einem aSerfal^ren, baö fein ©cfinber,

33cuj. 31. Xwdex, ber ö^uaii^gcber ber inbbibualiftifd^rauard&iftifdjen

3citfd^rift ,,Siberlt/' in 3len) 2)orf, feit bem Safjre 1894 ju feiner unb

feiner Sefer SSefriebigung aniüenbet, unb felbft folgenbermaßeu fcefd^reibt:

„®ie von Sibertp aboptierte tijpograpljifd^e 3lcform beftefjt in ber 316==

fcf^affung be§ unter ben SSud^brucfcrn afö „Stuöfdjlie^en" befannten aSerfa[}ren§.

Unter biefem neuen ©pftem braud;t ber ©ei^er, wenn er an baö @nbe einer

3eile fommt unb finbet, ba^ fein 9taum ntcl)r für ein n)citcreg 2Bort ober

eine ©übe oor^anben ift, bie 3eilc nicl^t, n)ie fe-it^er, burc^ @rn:)eiterung bcö

^loifc^enraumeö §u)ifd;en ben einjelncn 3Borten au^sufperren, fonbern er füHt

ben fel)(cnben 3iaum einfad; mit Keinen 5WetaI(flüdd)en, Duabrate genannt,

auö, ol^ne ben urfpvünglid^en 3luöfdy(uf5 ju ocränbern. Sllö S^olge l^ieroon

Seigt ber Sefeftqff an ber rechten Seite nid^t einen fo geraben Sianb, mie an

ber Iin!en ©eite.

2rcflf)etifci^ ift baö neue SSerfa^ren ein gorlfd^titt, benn aUe Ungleid;ljcit

in bem 9taum jmifd^cn ben 3Borten irgenb einer S^^^^ ober ^raeier untercin=

anber fte^enben ^txkn wirb bcfeitigt. JDaburd^, ba^ ber 3l6ftanb sroifd^cn

ben 3Borten in alfen 2^eilcn bcö ©a^cö unt)eränbert gleid^mä^ig bleibt, bietet

biefer für ba§ Sluge ein gefältigeö Silb unb er(eid;tert bie ätrbeit beg gefenö.

Defonomifd^ ift bie nmc SJtetfjobe vorteilhaft, ba fie bebeutenb billiger ift,

inbem nal^eju breij^ig ^rojcnt an ben ©a^foften gefpart nicrbcn, unb ba fie

bie Slrbcit bcö ©et^ens oereinfadjt unb eö imgelernten Slrbeitern ermöglidjt,

bie ©teile oon gelernten Slrbeitcrn ein,^uncl)men. ®aö neue 3?erfat)ren ift

ebenfoiüol^l anwenbbar für 33ud^= n)ie für 3^itungö''2)rud unb eg bebarf feineö

Kapitals 5u feiner Stboptierung."

Sitte 'Sltä)^ vorbehalten. —



Propaganda ii$ mämina\Mi%ihin J{*mhi%nni fü dm%(htr ipracfee.

Hnfpracbe

an alle freunde der freibeit.

®cit einer geraumen Slnjal^t von g^^^^'^tx fud^en einige inbiuibualiftifd^e Slnar

dfjiften beutfdjcr Sprad^e für i^re SBeltanfrfjauung burd^ §erau§ga6e geeigneter SIw9=

[djriftcn ju n)irfen.

Sie f}a&cn eö bisfjer üerfdf;mä^t, fid§ burd; Sitten um „freiwillige Seiträge" bie

auf ifjnen laftcnbe Slröeit gu erleid^tem.

©ie iun c§ aurf; je^t nidf)t.

Sie ätöfidjt icbod}, n)ie bor SBunfdj/ foroof)! i^re biö^erigen aSevöffentlidjungcn

tu neuer, cinljcitlidf}er %oxm erfdjcinen gu fcfjcn, u)ic aud; fie energifd) u)citfr5ufü[)rcn,

läj5t fie fid) mit biefer Slnfpradje an Slffe wenbcn, von bcnen fie S^tcvcffe imb Siebe

für i[)re ®ad)t erfjoffen bürfen: möglidjft üiete i^rer g^Iugfdjriften ju

ermerbcn unb, ix)a§ mid^tigcr ift, fie jmcdmä^ig ju t)ertcilen.

%nx jebcn einge^enben Seitrag mirb ba§ entfpred;enbe 3(cquit)alent geliefert:

für jebe jefjn Pfennige ein §eft. 2Ber ^. S. bvci 9}{arf einfcnbet, erplt brei^ig

§eftC/ bereu aBaF)l i^m freifte^t.

3}tef)r unb mel^r fd^eiben fid) in ber großen fojialen Seroegung unferer 3^it

bie gmei 9lidjtungen ber älutorität unb bcr ^Teifjeit. Stuf bem äu^erften t^tügel ber

(elfteren fte()eu bie inbioibualiftifdjen 2lnard;iftcn. Sie allein ()a&en bie legten ^on=

fequenjen ber grei^eit gebogen. SBie fie cg getan, crfel^e man auS i^ren Sd^riften.

Sröan l^öre fie, bamit man fie enblid^ werfte^e!

2l(le Slntroorten auf biefe Slnfprad^e finb ju rid&ten an

B. Zack^Creptou^ bei Berlin.

KiefboIxitraBe i$6.



5)lcfe ^bI)onbIung erfd)ien als Seitortikel in 9tr. 3595

bc5 3c()nten 3oI)rgongö ber 'i)3orifer 3eitung „L'AURORE"

oom 25. ^uguft 1907 gelegentlid) bes 6tuttgarter foäiol=

bemo(?ratifd)en ^ongreffes unter bem Sitel: „A. Propos de

Stuttgart."

6ie hönnte ebenso gut nad) jebem onbercn füalalbemo-

hrQttfd)en ^ongreB gef(i)neben fein unb bel)ält itjxc 'iöe*

beutung \)mU roie gestern, unb — oller ^ürau5ficl)t nad) -

aud) nod) für bie näd)fte 3ukunft.

5)er Ueberfeöer.



Die Cyrannei der Soziaiaetnokratie.

23on ®aint=@eorgeg be S3ouf)etier.

Stuttgart ift jur 3eit ber 6d)auplaö feierlicf)er Si^ungen,

auf benen man @elegenf)eit ^at, bie ^rt unb ^Beife äu

beobad)ten, in ber bie S'unbamente einer ^eltanfd)auung

gelegt roerben. ®6 ift feltfam, ba"^ in bemfelben Augenblick,

in bem bie kat^olifd)e Si^giplin fällt unb in ber 5Iuf{öfung

begriffen ift eine anbere 3)i65iplin in @rfd)einung tritt, gleid)

hleinlid) unb gleict) gallig. Senn mel)r nod) als in 5(mfter=

bam unb auf ben früf)eren fo^ialiftifdjen 5longreffen geigt

fid) in 6tuttgart eine tabelfüct)tige mb faft raaljnfinnige

£eibenfd)aft ber Unterwerfung. 9ticf)t ?llle, bie es n)ünfd)en,

finb willkommen, unb man mirb ber 3ulaffung nur für

mürbig befunben, wenn man organifiert ift. bereits finb

meitgefjenbe ?lu6fd)lie^ungen norgenommen morben, gegen

bie e6 keine 'ißerufung gibt, unb ber Vorwurf ber ^e^erei

bebrol)t Sehen . . .

2)iefe 55orgänge finb nidjt fetjr anmutenb. 6elbft 5)enen,

meldje gleid) mir im öogialismus, unb Dor Mem, um es gu

fagen, in bem Proletariat ben ftörkften 9^üdi^alt für bie

3ukunft unfereö 3ufammenfd)luffe6 fel)en, mad)en unfere

Organifierten iljre Partei nid)t fel)r anäiel)enb.

6ie können, inbem fie uns fogar bas 9^ed)t bes

3)enken$ nel)men, kaum auf ben Beifall 3)erer l)offen, bie it)re

@l)re grabe im 3)enken finben. 3l)r erfter 6d)ritt in ber

gfpropriation ift bie ^efd)lagnat)me ber Sutelügenj. 3d)

^meifle, ob, ab (gnbrefultat l)iert)on, ba^ Talent mit if)nen
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gel)en rairb . gs fd)eint mir md)t, bafe irgenb^

n)eld)e raertooüe Äraft £uft oerfpüren rairb, if)re innere S'rei^

Ijeit burd) bie 9}taffe Ial)m gelegt gu fef)en.

5)enn (Eines i[t fid)er: f)ier kann deiner jemale ben ^n=

fprud) erf)eben, bie Ober{)anb gu erlangen, ^ein SJtenfd) \)at

irgenbn)eld)e ^ebeutung, ber für fid) benkt; er finbet fid) balb

DÖIlig allein mit fid). Originalität erregt "^ßerbadjt, beraubt

fid) felbft ber 9)tad)t; mad)t fid) unmöglid). QBenn 5)u

nid)t mit bem Raufen get)en millft, roirb bir ®f)rlofigkeit öor=

gemorfen. 5)enn l)ier gibt es keine ^a{)rt)eit, au^er ber von

S'öberationen ober Komitees, nationalen ober anberen, aner==

kannten, ^ebenke überbies, ha^ m biefer Partei bie %n^

füt)rer felbft unter allgemeine Kontrolle geftellt finb, unb ha^

fie bid) meniger leiten, als bu fie. 5)u, bie äal)llofe 93taffe,

bie ungel)eure ^nonijmität, ha^ Deränberlid)e unb flutenbe

@el)eimni$ ber l)abernben '^Berfammlungsfäle, 3)u i)a]t bie

:9errfd)aft oon Saures unb ^ebel, unb, ftatt ha'^ ber 5Beife

für ben Unmiffenben benkt, ftellt fid) bie unermeBlid)e

^lbernl)eit ber fanatifd)en unb ungebilbeten 9)taffe an bie

6telle bee klugen, unb legt fid) über il)n. ®ibt es einen

bejammernöioerteren ^nbliA, einen, ber peinlid)er mirkt, ah
ben, fold)e ©eifter im 3uftanb ber Sklaoerei p fel)en?

Saures' 3Biberruf — ergmungen burd) bie ^bftimmung,

feine Uebergeugung abzuleugnen unb ^ringipien angu^

erkennen, bie gegen feine eigenen finb, meldte Quelle ber

^rniebrigung mu^ ha^ für biefen t)errlid)en li)rifd)en 2)id)ter

fein! ^irb nid)t bie t)eiügfte 3'reil)eit bes 9Kenf(^en fo

gefd)änbet? Unb n)eld)er 2:i)rannei l)abt 3l)r ^nd) felbft

Hntermorfen, ha^ 3i)x (Sud) fo @urer königlid)en 9Kitgift

entäujsert unb @ud) p fold)en ^ofen feierüc^er Anbetung

erniebrigt! ....
3n bem engen 3irkel ber S^öberationen l)ält -deiner

feinen Tillen intakt unb kein Snbioibuum tjat ha^ 9ted)t

für feine eigenen Uebergeugungen einzutreten: wenn es im
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begriff ift, fid) gu er{)eben, um feinem 5Bun[d)e ^usbrucb

iu Derlei^en, nimmt iljn, fo gu fagen, ber [d)recklid)e unb

bunkle ^arteigeift beim 5(rm, unb neun unter ^e\)n JKakn

ift es ge^mungen, feinen 6iö unter ber 5)ro{)ung ber ^efeerei

mieber einguneljmen. 3)ie „medjfelnbe Unfef)lbarkeit" ber

Soktrin läfet keine Snitiatioe p unb kein Entrinnen; im

gegebenen Augenblick mu^t 5)u fo ober fo {)anbeln, unb bie

einzige @ntfd)eibung, bie fällt, ift 6acl)e bes gbiktö. ^al)r^

l)aftig, eö ijat keinen 3meck biefe ober jene ?Ingelegenl)eit

mit fid) felbft p biökutieren: prüfe bie 9tefolutionen ber

legten ^ongreffe; bort mirft 2)u beine ^efe^le finben, unb

5)u mirft iljnen folgen. 9timm fie an ot)ne jebes ^enn
ober Aber; ha^ ift ber einzige ortl)obofe 2an^ — bis gum

näd)ften 5longrefe.

^äd)fteö 3al)r mag es oerädjtlid) unb unmürbig fein,

it)m äu folgen, ^as l)eute ah feftftet)enb gelel)rt mirb, ift

nid)t abfolut. ^as fagft bu? 3)aB bu ein Patriot bift?

Unb bis mann? dlod) ift bie Partei patriotifd). Aber la^

fie, burd) offizielle Abftimmung, aufhören, es gu fein unb

bu barfft nid)t länger patriotifd) fein! . . .

3n S'ragen, bie l)eute nod) unter 5)iökuffion ftel)en, barfft

3)u beiner eigenen Uebergeugung folgen; aber fobalb bie

3)oktrin bes ^ongreffes formuliert ift, l)aft 3)u kein 9ted)t

mel)r, nad) einer anberen zu l)anbeln. Snbeffen, nid)t6 ift

unt)eilbar unb ba bie Partei it)re Anfid)t über Alles änbert,

ftel)t es Sebermann frei, p l)offen, bafe ein ^ed)fel eine Aus^

föl)nung t)erbeifül)ren kann. Aber für bm Augenblidi l)aft 2)u

p gel)ord)en. QBer fid) unter bie t)errfd)enbe Sbee beugt, ift

nie im Unred)t, unb ein 9^ed)tbenkenber ber, meld)er fid),

ftatt fid) felbft auf feine eigene Art unb ?Beife ju fül)ren, mit

ber Partei in Uebereinftimmung erklärt. Ueberall ftellt fid)

bie Partei an beine 6telle. 3n ber £?rage ob ©ott ober

^aterlanb; in ber bes 2;äglid)en ober bes AuBergen)öl)n=^

Ii(^en; in ben Angelegenl)eiten prioater 9tatur unb beö
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f)äu6Üd)en 2ehem; in benen ber £ö{)ne, ber ?Irbe!t6==

kontrakte, in ben nationalen ober internationalen ^ngelegen==

t)eiten — überall. 3n allen l)at bie Partei iljre eigenen

5Infid)ten, bie fie um aufäroängt, unb it)re ^rin^ipien allein:

finb gut. 3tu^erf)alb ber Partei ift Dilles gottlos unb

abfd)eulid). 5)a6 ift in *213at)rl)eit ba^ allgemeine (gmpfinben

unter ben Organifierten.

Sd) raei^ n)ol)l, ma^ fie fagen: ,,*2Bir münfdjen ba^

Snbioibuum nid)t gu oerfklaoen, fonbern im ©egenteil e^

gu befreien." 3n ber 3mifd)enäeit nel)mt il)r i^m fein erftes

^efi^tum — fein 9tecl)t gu benken. Senen geljeimni^oollen,

munberbaren, unerfcl)öpflict)en <od}a^; i{)n, hm meber ^er^

folgungen nod) ©lenb nod) bie fdjmerften 6cl)ickfalöfct)läge

oerminbern; ber am bem fdjmu^igen unb jammeroollen

Bettler, menn er fid) nur feiner geiftigen ©efunbljeit bemüht

ift, einen abeligen gelben unb ben königlid)ften ber 5lönige

mad)t — biefen Qd}a^ fte()lt 3l)r Sebem, ber fid) ®U(^ eintl

60 ift ber 9)tenfd), ber am (Eurer „Unabl)ängigkeit'' t)eroor==

gel)t. Unb es ift nid)t oljne ®efal)r, fid) if)r gu ent5ief)en!

9lun n)of)l: id) fel)e barin eine ungeheure ®efa{)r für bie

9Kenfd)l)eit. 3l)r t)abt eine neue "Jlutorität gefd)affen, unb

organifiert — mit fd)önen ^l)rafen über gefunbe Befreiung

auf ben Cippen — bie tieffte aller öklaoereien. Unter bem

^ormanb, Sud) felbft gu befreien, beginnt 3l)r einen S'elb^

pg gegen ben 6taat, aber unter hm ^efe^len einer Partei,,

bie bem 3nbit)ibuum feinblid)er ift, ab irgenb ein 6taat.

3u ©unften unferer ^ünfd)e nad) 3'reil)eit arbeitet 3^r an

ber 3Bieberl)erftellung eines 6i)ftemö ber 55erbunkelung. 3l)r

beklagt d^nd) über 2i)rannen unb UnterbrüAungen unb

5^eligionen, unb mit ben mankelmütigen 3rrtümern ®urer

9)taffe fe^t Stjv felbft (Euren tätigen unb r)eränberlid)en

3)ogmati$muö im 5Berk. 6(^öpft 3l)r am ber 3Bat)r{)eit

ber ©ro^en (Sure begriffe unb @ure ^rinaipien? 9tein,

fonbern aus bem Consensium Omnium. 5ür Sud) finb
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Snbioibuen nur Objekte bes ^erbact)teö. Snteüigenä ift

^nä) unbef)aglid). 6ie ermeckt bie S^affungskraft, unb leibet

barunter. 6eib überäeugt, \)a^ rt)irklid)e Begabung feltener

unb feltener ju @ud) kommen iDirb. 3)enn Sure gange

Snftitution ift xijx feinblid). ®ure Komitees unb Äongreffe

finnen auf if)ren Untergang, ^as 3^r mollt, bas finb

fanatifd)e 6klat)en, nid)t franke unb freie 3)enker.

5)ie6 allein genügt, um aus gurem 6oäialiömuö eine

Doktrin p mad)en, r)erf)öngni6r)oll bem ©elfte unb von

bem @runb am entgegengefe^t bem, mas mir mollen. 3)enn

maö erftreben mir, als bie ^eroollkommnung ber 9)tenf(i)en?

^emaffnet mit ber 3!Kad)t ber ^annftud)6 unb bereit, ju ben

9Jtetl)oben ber ©eraalt feine 3uflud)t p nel)men; fäl)ig ben

9Kenf(i)en mit eifernen 9^eifen gu binben; feinblid) feiner

Offenl)eräigkeit unb feiner S'reitieit — ift guer öogialismus

l)öd)ft abftofeenb unb erfd)eint raie ein 9^ückfct)ritt.

3d) raeife raol)l, ba§ nict)tö ©ro^es burd) ^useinanber^

fprengung erreid)t raerben kann. Unt) bie Organifation bes

Proletariats ift eine raunberbare Sad)e. 5tber ba$ ^role=^

tariat mufe babei nid)t erbroffelt raerben. Unb nid)t0 ift

leid)ter, alö SKenfdjen gu leiten, bie 3f)r einmal t)on ber

^flid)t ber Unterraerfung übergeugt l)abt. 3)ie 3^rage ift

nur, ob es l)eilfam ift. 3d) für mein Seil bekenne, ba§

id) es ernftlid) bejraeifle. 3c^ glaube, ba^ rair, raeit entfernt

baoon ben 9Jlenfd)en ju unterraerfen, für feine Befreiung

arbeiten follten — für feine moralifd)e Q3efreiung fogar mef)r

nod) als für feine politifd)e. 315ir muffen kämpfen gegen

bie ^ned)tfd)aft. 3)ie ^elt rairb nur Don 3enen gerettet

raerben, benen es gelingt, hm 9Henfd)en p erl)eben unb

\t)n mit einem ©efül)l feiner ©rö^e p erfüllen.

gnbe.



Die Hnarcbiften.
Äulturgcmälbe aus beiii ©nbe be« XIX. S^fj^^iniberlö

üon

üoDn l)enry niackav.

SSetnl^arb 3<^^'*^ Serlag, ^^teptora bei 33etlin.

Deflnittoc SUiögabc. 9l<3^tcö Xaufenb. ^reiö 3 3Slatt, gebunbcn 4 3)Mr!.

•* ©iujig in feiner 9trt gibt biefeß SBerf t)on ganj nenem unb un^

ftewol^ntein Stanbpnnft ans Sinffc^luß über bie SSewegung be§ 2lnarc^ißuin§.

gnimer nnb immer wieber genannt, lenft fid^ it)ni ba§ allgemeine Qntereffe

ftetig unb [i^i^er ju in bem 3^a6e, raie bie in itjm nicbergetegten Slnfi^ten an

Siusbreitung unb 33erflänbm§ geiDinnen.

^etttfdifatib. 3)?ocfa\)§ SSerf c?f)örl ju beit bcbcuteubften, bie ur§ feit !5al)veu

burd) bie $)Qnbe flcgannen finb.

'

„'$£''d[)kx" , Seip^ig.

©in ^^ultiiiftemälbe, ba§ baueiiiben 28crt [)at. „^üI!^iüü^(", 2)reÄt)cit.

„5)ie 5(nard)iftcn" finb mit aiiner(}eaiü()nlic^er ^vaft bei* ©pvad)e, mit ).i(aftifcl)er

^n|c^Qiiüd)fcit unb mnnberüoller ©timmunQdmalcrei gefd)riebcn.

„'>^ii\t)it 9?ac^vic^ten", Berlin.

S)n§ Scrf cinc§ Juafjt^aft genialen 5)id^tei*§. „SSoIfyiuirie", §Qnncuer.

©ine !ünftlci-ifd)c Seiftun cj evftcn 9kn(je§. ,/^eübad)tei*", (£()cmnit^.

Wan ioirb uid)t um()in tonnen, in bem S3uc^ ein ^crrlidieö Slnnfliuevf ja )el)cn,

bQ§ u^eit mcftr Söevt befift, qI§ ein S^itbofament. — 2)a§ Seit eineS ßcfefteten, fd)avf

unb ftc^cr blidcnbcn ®eifte§. ,,"3)ie Ö5efe(lld)afi'\ Seip^ig.

Ocfietttiä^* ©in ©ud^, tt)elc^e§ tnieber einmal eine nniHid) bebe utfome ©vfdieinnng

genannt loerbcn muß. „®cut]d)c Sovtc", Sien.
9Kadat) arbeitet feit Saljrcn mit unbefieglidöcr 5ln§bauer unb fettenem ^nt für bie

^eilige ©ad^e bcr gieifteit. S)ie 3nard)iflcn" ^abcn in S)cutfdjlanb bcredjtigteö 9(nfte()eji

^erüorgcrufcn. 5}ian ftaunt über ia^ bem Serie ju grunbe (icgenbe, einbringlid}e Stnbiinn,

man ijt verblüfft über bie gcrabe^u einjig bafte^cnbe $8erttjcgenr)eit, in bcr ber 5(ntor fein

3::t)ema Müßlegt unb ^ergliebert. ,,5anulienbibliütf)e!", Sien.

^Atneij« ©in Ser!, ha^ bauernbcn, fulturgefdjidjtücften Sert befi^t, 2)a5 öJan^e

ift ein groß angelegte^ ©cmötbe ber fojialen SSetuegung ber ©egenmart.
„9?ationa^3^itung'', Söafel.

Slmeirtfa« Sie immer man ben uon ^acfai) tjerbreitcten 5(nfd)aiuinßen gegenübev

fteben mag, immer mirb man gugeben muffen, bafe ber SSerfaffer ooii „<Sturm" unb ,,^ie

^luard&iften" eine geniale unb originelle $crfi)nüd)!eit ift. „^eralb", 3J(iIiuantee.

Äud) au§ bicfem 93n^e fprid^t, obmobi e§ in $rofa gcid)rieben ift, ber S)id)ter unb

itüax ter S)id^ter, ber mit marmem ©er^cn unb gUi^enbcr $t)antaftc ernf^ nad) Sabv()eit

ringt, für Sted^t fic^ begeiftert, ben Unterbrürften ein f5ürfprcd}er fein wiü unb \)tn Untere

brüdern ein fd^onungSlofer 5ln!täger üoH ^eiligen ®rimme§ ift.

„greibenter", ?D^iüuanfcc.

„S)ie §(nar(^iften" finb ein§ ber fonfequcnteften rabüalen 93üd)er, bie jcmalö gc=

fc^rieben U)urben. Unb fte finb ein großes S3ud). 3«^ fann meine ®efü()(e für bnS S3ud)

m\h feinen SJerfoffer mit ben Sorten begcicönen:

„Sa3 er gefd^affen ift ein ©belftein,

3)rin blijen ©trauten für bie ©migfeit." „Sibcrtt)", SBoflon.

3u 6egiel^en burd^ jebe Sud^l^anblung, foroie burd§ ben aSerlag

»• S^a, 2:reptou) bei »etlin, Äief^oliftrage 186.



Die tUelfanfcDaumtg

des indfviattaliBlfcften HnarcDlsttms.

2lU<SinfüI}rung für beutfd^cSefer feien bie folgenben
© djv iften empfol^Ien:

9Ji a j © 1 1 r n e r , 2)cr ©innige u«b fein ©irjcntum* 2)ritte 2luflage. Seipitg 1901.

4 gHf. — g^eclamö Unii)cvfaI6ibIiolI)ef 80 ^pf.

-- -- SIctncrc Sd)riftcu unb ßntöcgmmgen auf bie Ävitif feineö SBerfeS: „5Der

(Jinjicjc unb fein Eigentum''. Slu^ bcn S^J'^^cn 1842— 47. ^cxau^co^tWn mn
3oI)n §enn) 9J?ac!ai).' Serlin 1898. 2 gJi!.

SB i ( f) c l m ^on ^ninhofot , S^ccu ^n einem SJcrfnd^c, btc ©rcnsen ber

2Bir!famfcit be§ Staates ju öcftimmen* Sieclamö UniDcrfalbibliot^ef. 40 5ßf.

^^. 3. ^J*önb ^ on, aSa§ ift ba§ ©igeutum? ober: Untcvfucl^unö über ben Ux-

fpvung unb bie (Srunblaße beö 9^ed)iö unb ber §cvrfd)aft. 93crlin 1896. 80 ^f.

Slfi^ital xint^ ^h\^. S)ie ^olcmif gtüifdjcn Saftiat unb ^roubljon. Wdt einer

Cinicilung unb in XleBerfeljung von Dr. SIvtfjur 50JüI6eröer. ^ma 1896.

3 mi 60 ^f.

3 I) u .§ e tt ri) Wlaäat^ , 2)ie 9tttard)iftcn» fiulturgemälbe au§ bem ßnbe beö

19. ^a^rljunbertö. 2)efinilit)e afuögaBe. ©iefienteö unb ad^teg S^aufenb. Serlin

1902. 3 mi
3)iag ©tivner, ©ein 2^ic\x unb fein Serf. ^ITtit 3 Slbbilbungen, mehreren

M^nileö unb einem Slnfjang. S9evlin 1898. 4aJif.

Sturm» (3icr)olutionäve unb freifjeitlid^e ©ebid;te). 2)ritteö unb »ierteS

2:aufenb. Berlin 1898. 1 mi
Sr» 3t r t f) it r SJlüI 6 c r g c r , ©tubieu ii6et ^roub^ou» ©in Beitrag ^um 3?er-

ftänbniö ber fojialen ^Reform, ©tuttgart 1891. 1 mi 50 5ßf.

% 3* $roubf|0u. geben unb äBerfe. ©tuttgart 1899. 2 mi 80 ^f.

öcnjl» SR» Xnäcv, ^taat^o^iaU^wm^ nn\> Stiiardjiömttö: imoiemeit fie überein=

fliinmen unb worin fid) unterfd^eiben. 10 ^f.

©iitb Slnard^iftctt SRörbcr? 10 ^f.

2)er Staat in feiner S3cjtcf)Uttö 5«m Subititbuum» ßin 3?ortrag. 10 5pf.

28a§ ift ©oätatiömuö? @ine Stntroort unb eine Definition. 10 $f.

SJictor ^atroS unb © a r a f) © ^ o l m[e ^, 2)ic JJrnneit frage» ©ine

©iöfuffion. 20 ^f.

Stcpfjan 5|5 e a 1 1 ^nivtto^, 2)ie SSiffenfci^aft t>dn ber ©efettfd^aft» Berlin

1904. 50 $f.

©ämtlid^e ©d^riften finb — bie meiften md) gebunben — gegen ©infenbung

beö SSetrageö ober unter 9Jad}nar;me burd; mid) ju be^iel^en.

©peäial=Sorfd^ern ftel}t eine oollftänbige, im §erbft 1902 in britter äfuögabe er=

f^ienene „Ueberfidjt über bie Siteratur beö inbioibualiftifd^en 3lnard)iömuö ", bie

md) bie ©d^riften in fran3i)fifd^er unb englifd^er ©^)rad^e umfa|t/ loftenfrei auf 6e=

fonbereö 3SerIangen jur 3Serfügung.

B. 2ack, Cre^tw »ei Berin» Kief»«ix$tr4»e m.



Propaganda ae$ indiPiaHaliffifcDen JfnarcMsitms

in aemrcber Spracfte,

Staatsfozialismus und flnarchismus:
intöieiDeit fie übercinftimmcn imb itiorin fic fii^ untcrfrf)cibcn.

Von Benj. R. Tucker.

Die ?rauenfrage.
€ine Diskuflion zcoifchcn Viktor yarros und Sarah C. Holmes.

»tcrtcö .^cft:

Sind flnarchiften ITlörder?

Von Benj. R. Tucker.

Der Staat in feiner Beziehung zum Jndioiduum.
€in Vortrag oon Benj. R. Tucker.

Was ift Sozialismus?
€ine flntcoort und eine Definition t>on Benj. R. Tucker.

Die Tyrannei der Sozialdemokratie.
Von Saint-Georg€s de Bouhelier.

^tet« jcbei^ ^efie« 10 Pfennig.

Su 6ejic|en gegen ©infenbung beS SSetragcö (in grcimarfen) ober gegen

SRod^nal^me bttt(| ben aSerlag

^mdk «lA. «mrtttttg, »etil* NO., (^ifaöctöftr/^Sa. .


